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Liebe Leserinnen und Leser,

„Ist es nötig?“, „Macht es Sinn?“ und „Ist es ethisch relevant?“ – seit dem

15. Februar dieses Jahres beschäftigen mich diese drei Fragen immer

wieder. Formuliert wurden sie von Prof. Dr. Claudius Marx, dem

Hauptgeschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee bei einem

Podiumsgespräch anlässlich unseres Tags der offenen Akademie. Der Fokus

dieses Gesprächs war zwar die Wirtschaft und das wirtschaftliche Handeln,

doch ich denke, dass diese drei Frage darüber hinaus gehen.

Die Fragen sind eine Art kurzer Ethik-Check, der sich sicherlich an vielen

Stellen unseres Alltages integrieren lässt. Zugleich sind es Fragen, die wir

stellen können, wenn wir die Zeit nach der Corona-Pandemie in den Fokus

nehmen. Wenn wir darüber nachdenken, was wir in dieser Krise gelernt

haben und was wir zukünftig einfach anders machen möchten.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Fragen stellen, gute Antworten und

alles Gute.

Ihr

Markus R. T. Cordemann

»Lasst uns das Gute tun, mit Mut und
Energie, nicht nur vereinzelt, lasset uns

im Großen das Gute tun.«

Pater Theodosi us Florenti niPater Theodosi us Florenti ni
1808-18651808-1865



Auswahl aus unserem
Jahresprogramm

24. - 28. Juni 2020

HEGNER BIBELTAGE
Bibel lesen - Bibel verstehen

Obwohl die Bibel noch immer das meistgelesene Buch der Welt ist, fällt es

Menschen oft nicht leicht einen Zugang zum Wort Gottes zu bekommen. An

diesem Punkt setzen die Hegner Bibeltage an. Neben den klassischen

Zugängen zur Heiligen Schrift erhalten die Teilnehmenden eine

ausführliche Einführung in die kontemplative und intertextuelle

Schriftlesung. Zeiten für die persönliche Schriftlesung lassen die Botschaft

der Bibel zu einer lebendigen Erfahrung werden. Abendforen klären

konkrete Sachfragen.



Zur Veranstal tungZur Veranstal tung

3. - 5. Juli 2020

BEGEGNUNG UND VERSÖHNUNG MIT MEINEM INNEREN
KIND

Viele unserer aktuellen Probleme haben ihre Ursachen in unverarbeiteten

Erfahrungen der Kindheit. Im inneren Kind – im emotionalen Gedächtnis –

sind alle bedeutsamen Erlebnisse verwahrt, Schmerzen wie Sehnsüchte.

„Amen, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet,

könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen.“ (Mt 18,3)

 

Gerade in unseren Verletzungen und Enttäuschungen liegt der Schlüssel für

ein gelingendes Leben. Dem inneren Kind – das unbestechlich weiß was gut

ist – begegnen, seiner Neugier und Zärtlichkeit, es verstehen, annehmen,

sich mit ihm aussöhnen, auf den Weg machen, zu einer starken und

liebesfähigen Persönlichkeit, ist Ziel des Seminars.

Zur Veranstal tungZur Veranstal tung

http://newsletter.theodosius-akademie.de/c/75/2889295/0/0/0/157315/0cfbe20309.html
http://newsletter.theodosius-akademie.de/c/75/2889295/0/0/0/157335/8f45347f40.html


Neuer Termin: 3. - 10. September 2020

FASTENURLAUB NACH DER BUCHINGER METHODE

Fasten ist ein Königsweg der Reinigung von Körper, Seele und Geist. Der

freiwillige Verzicht auf feste Nahrung für kurze Zeit bei bester Versorgung

mit allem Lebensnotwendigen aktiviert die körpereigenen

Selbstheilungskräfte. Die Entsäuerung und Entschlackung fördert die

Regeneration der Körperzellen. In Vorträgen erfahren Sie mehr über den

Stoffwechsel, ganzheitliche Krankheitsursachen und erhalten individuelle

Ernährungstipps. Tägliche Entspannungs- und Bewegungseinheiten runden

Ihren Fastentag ab.

 

Zusätzlich ist die Teilnahme an einem spirituellen Begleitprogramm

möglich, das von Mitarbeitenden der Theodosius Akademie und

Schwestern durchgeführt wird.

Zur Veranstal tungZur Veranstal tung
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JAHRESPROGRAMM 2020

Programm als PDF ladenProgramm als PDF laden
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Corona - Eine ermutigende Heilige, die
durch Krisen führt

Niklaus Kuster



Ein spiritueller Essay
Die Corona-Pandemie hält uns seit Wochen in Atem und wird uns leider

auch noch längere Zeit beschäftigen. Da kommt der spirituelle Essay

„Corona – Eine ermutigende Heilige, die durch Krise führt“ gerade recht.

Geschrieben hat ihn der Kapuziner und Experte für christliche Spiritualität

Niklaus Kuster in den ersten zwei Wochen des Lockdown.

Der Essay ist ein Blick Vergangenheit und Gegenwart und der Versuch

„eine Brücke zwischen der Lebenskunst früherer Menschen und unserer

modernen Lebensphilosophie“ (S. 6) zu schlagen. Herausgekommen ist ein

Text, der einfach lesenswert ist.
NEU: THEODOSIUS AKADEMIE AUF YOUTUBE
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Betend und meditativ den Tag
abschließen

Video zur Einführung in das Gebet der liebenden
Aufmerksamkeit

Sr. Dorothea Maria Oehler führt auf unserem neuen Youtube-Kanal in das

Gebet der liebenden Aufmerksamkeit ein. Für den heiligen Ignatius von

Loyola waren die mit diesem Gebet verbrachten Minuten, die wichtigsten

Minuten des Tages. 

Auch heute noch ist es eine wunderbare Möglichkeit Gottes Spuren im

eigenen Leben zu entdecken und den Tag in Dankbarkeit abzuschließen.

Zum VideoZum Video

AKTUELLES AUS DER STIFTUNG
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Kita‘s in der Krisenzeit - Digitales
Fortbildungsangebot am Marianum
Hegne

Die Abteilung für Fort- und Weiterbildung am Marianum startet mit einem

digitalen Fortbildungsangebot für Kindertagesstätten. Die 3-stündigen

Webinare (Online-Fortbildungen) greifen die aktuelle Lage der

Einrichtungen auf und wollen den Kindertagesstätten im aktuellen

Krisenmodus beratend und begleitend zur Seite stehen. Nach dem Motto

„Dieses Jahr verläuft anders – wir müssen anders denken“ können nun die

pädagogischen Fachkräfte digital vom Kita-Büro oder aus dem Home-

Office an diesen Fortbildungen barrierefrei teilnehmen. Die Themen

setzten an der aktuellen Lage in den Einrichtungen an wie u.a. „Die

Wiedereröffnung nach der Krise“ und bieten darüber hinaus Themen an,

die die Arbeitsmethoden und das Handwerkszeug für die Praxis erweitern.

weiterlesenweiterlesen
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